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Book review 

STORCH, V; WELSCH, U; WINK, M.: Evolutionsbio
logie. Berlin, Heidelberg, New York: Springer
Verlag 2001. 449 pp., 242 Abb., 25 Tab. € 34,95. 
ISBN 3-540-41880-6. 

Ein Lehrbuch aus dem Springer-Verlag ist anzu
zeigen, in dem drei Autoren eine Einflihrung in 
die Evolutionsbiologie geben. Das Werk ist in 
flinf Hauptabschnitte untergliedert, die jeweils 
mit einem eigenen Literaturverzeichnis abschlie
Ben. 
1m ersten Hauptabschnitt wird zunachst ein histo
rischer AbriB der zur Evolutionsbiologie flihren
den Gedankenwelt von der Antike bis zu den 
Denkansatzen des 20. lh. geboten. AnschlieBend 
werden die Wissenschaften, auf welehen die Ent
wicklung zur Evolutionsbiologie basiert, kurz vor
gestellt. Der zweite Hauptabschnitt des Bandes 
gibt einen AbriB der palaontologischen Entfal
tung der Organismen yom Prakambrium bis zum 
Quartar. 
Der dritte Abschnitt ist liberschrieben "Mecha
nismen und Ursachen der Evolution". Er beschaf
tigt sich mit der Molekulanbiologie der Zelle und 
der Anderung genetischer Informationen, sowie 
mit Genomveranderungen und Veranderung von 
Nucleotidsequenzen. Nach diesen molekularbio
logischen Grundlagen widmet sich der anschlie
Bende vierte Hauptabschnitt der molekularen 
Evolutionsforschung, wobei auf die methoden
orientierte Einleitung eine Darstellung gut er
forschter molekularer Evolutionsprozesse und ih
ren Beziehungen zu Anderungen des Phanotyps 
folgt. Auch die molekulare Phylogeographie wird 
angesprochen. 
In dem besonders fllissig geschriebenen und gut 
lesbaren flinften Hauptabschnitt wird die Evoluti
on zum Menschen und zu seinen nachsten Ver
wand ten dargestellt und eine Zusammenstellung 
der fossilen Menschenformen geboten. Die Dar
stellung der Entwicklung von Kulturstufen yom 
Palaolithikum bis zur Eisenzeit, sowie der biolo
gisch-okologischen und der geistig-kulturellen 
Sonderstellung des Menschen schlieBen den Text 
abo Ein mehr als zehn Seiten langes und eng ge-
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drucktes Sachverzeichnis erleichtert den Zugang 
zu den im Buch behandelten Themen. 
In allen Abschnitten des vorliegenden Bandes fin
den sich typographisch abgesetzte Einschlibe, so
genannt "Exkurse", in den en einzelne Aspekte, 
die im laufenden Text nur kurz Erwahnung finden 
konnten, ausflihrlicher dargestellt werden und 
dem Leser vertiefte Einsichten vermitteln. Diese, 
vor allem aus angelsachsischen Lehrblichern be
kannten "boxes" sind flir den Leser zwar oft er
hellend und klarend, doch konnen sie auch den 
LesefluB erheblich stbren. In einem Fall (Ex
kurs 3.1) wird soleh ein Einschub sogar ausge
sprochen problematisch: Die Darstellung der 
"Symbiogenese in der Zell- und Lebensevoluti
on" wurde nicht in den Abschnitt, welcher Me
chanismen und Ursachen der Evolution darstellt, 
eingearbeitet, sondern zerreiBt als eigenstandiger, 
von P. SITTE, Freiburg, verfaBter, "Exkurs" von 
zwolf (!) Seiten Lange, den Text. 
Die zahlreichen Abbildungen sind in der Mehr
zahl klar und gut lesbar gedruckt. Die Weltkarten 
hingegen, welehe im zweiten Hauptabschnitt die 
palaogeographischen Verhaltnisse in diversen 
geologischen Zeitaltern demonstrieren, sind im 
laufenden Text so wiedergegeben, daB wichtige 
Informationen nicht mehr lesbar sind (z. B. Karte 
"Perm/Trias" auf Seite 125), doch findet der Le
ser sie auf dem hinteren Vorsatzpapier des 
Bandes nochmals in guter Qualitat abgedruckt. 
Eine ntitzliche Tabelle mit Angaben zu den Erd
zeitaltern befindet sich auf dem vorderen Vor
satzpapier. 
Der vorliegende Band gibt einen guten Uberblick 
tiber die moderne evolutionsbiologische For
schung und tiber ihre wissenschaftsgeschichtliche 
Entwicklung. Dabei erfreut es den Leser, daB die 
Autoren den Text in ausgedehnten Abschnitten 
in einem Stil abgefaBt haben, der zu genuBvollem 
Schmokern verfiihrt. Es gibt allerdings auch Ab
schnitte, in denen anglisierter "Jargon" durch
bricht - muB sich wirklich das "apparente Tempo 
zwischen morphologischer und molekularer Evo
lution unterscheiden" (Seite 243)7 

P. LANGER, GieBen 
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